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3. Die Wurzel:
Gibt es Dir bekannte Aussteiger, die 

es geschafft haben, für immer im Ein-
klang mit der Natur zu leben?

Schweden-Aussteiger
Matthias Langwasser:

Freunde von mir sind nach Schwe-
den gegangen und leben dort ein ziem-
lich einfaches Leben mit teilweiser 
Selbstversorgung. Ich kenne aber nie-
manden, der es so radikal macht wie 
ich damals.

4.Die Wurzel:
Der Planet Erde und gerade die Re-

genwälder werden vom Menschen im-
mer mehr ausgebeutet. Um dem entge-
genzuwirken, gibt es Nahrungsmittel 
wie Kräuter aus den Regenwäldern, 
die man in unseren Breiten wieder-
verkaufen kann und damit den Erhalt 
der Regenwälder unterstützt. Welche 

Natur zu ernähren und in ihr zu leben. 
Wann und wo war das? 

 

Matthias Langwasser:
Das war 1989 in Frankreich und 

Spanien. Ich hatte nur einen Schlaf-
sack dabei, habe draußen geschlafen 
und war die meiste Zeit in ursprüngli-
chen Berggegenden in Südfrankreich, 
Nordspanien und Südspanien zu Fuß 
unterwegs. Zwischendurch bin ich 
auch per Anhalter gefahren. 

Ich habe mich hauptsächlich von 
Feigen, Weintrauben, Mandeln, Wal-
nüssen, Aprikosen, Äpfeln, Orangen 
und Kräutern ernährt. 

100% Selbstversorgung
Als ich wieder in Deutschland war, 

habe ich sieben Jahre lang ein Perma-
kultur-Projekt betreut und dort kom-
plette Selbstversorgung mit Obst und 
Gemüse betrieben.

Nahrung aus der Natur
1. Die Wurzel:

Lieber Matthias, wenn das Gesell-
schaftssystem irgendwann einmal 
zusammenbrechen sollte und wir uns 
wieder wie die Tiere aus der Natur er-
nähren müssten, auf welche Nahrungs-
mittel würdest Du zurückgreifen?

Nahrung aus der Natur
Matthias Langwasser:

Lieber Michael, auf alles, was in 
unserer Natur wächst und essbar ist: 
Wildkräuter wie Brennnessel, Vogel-
miere, Giersch, Löwenzahn, Wasser-
pflanzen, Blätter von Bäumen wie Lin-
de und Buche, Nüsse wie Haselnüsse, 
Bucheckern, Früchte wie Beeren, Äp-
fel, Birnen und vieles mehr.

2. Die Wurzel:
Du hast selbst einmal den Versuch 

gestartet, Dich längere Zeit nur aus der 

Zu Fuß durch Südfrankreich und Spanien
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Kochkunst“ ist 2007 entstanden. Ich 
hatte jahrelang für vegane Gesund-
heitswochen gekocht und wurde un-
zählige Male nach meinen Rezepten 
gefragt. Eigentlich hatte ich gar keine 
Lust dazu, Rezepte aufzuschreiben, da 
ich lieber intuitiv Essen zubereite. 

Nachdem ich zum (gefühlt) hun-
dertsten Mal hörte, „Du musst unbe-
dingt ein eigenes Kochbuch schreiben“, 
dachte ich mir, dass ich dem Univer-
sum nicht mehr nein sagen kann.

9.Die Wurzel:
Welche Rolle spielt die Rohkost in 

Deiner pflanzlichen Ernährung? 

Matthias Langwasser:
Ich liebe Rohkost. Es ist für mich 

die Ernährungsform, die der Natur am 
nächsten und am einfachsten ist. 

Viele Jahre lang war ich reiner Roh-
köstler. Selbst in meiner Zeit als Se-
minarkoch habe ich über Jahre mein 
eigenes gekochtes Essen nicht selbst 
gegessen.

Frei von Zahnbelag
Interessant war die Erfahrung, dass 

ich in der Rohkostzeit meine Zähne 
nicht putzen musste, weil einfach kein 
Zahnbelag entstanden ist. 

Ich habe mich in meiner reinen 
Rohkostzeit gut gefühlt, hatte aber 
auch viel mit Blähungen und Esssucht 
zu tun. 

Mein Rohkostanteil liegt derzeit bei 
etwa 80 Prozent. Zum Glück habe ich 
gelernt zu fühlen, was mein Körper 
braucht, und nicht mehr das zu essen, 
was der Kopf meint. Seitdem geht es 
mir noch viel besser als früher.

sich einen Paradiesgarten schaffen, 
der einen nebenbei mit köstlichen und 
gesunden Pflanzen versorgt. 

Wenn man einmal Obstbäume 
pflanzt, diese nie beschneidet und ein-
fach nur mit den nötigen Nährstoffen 
wie Gesteinsmehl versorgt, braucht 
man jedes Jahr nur noch zu ernten. 

Optimales Wachstum unserer 
Pflanzen und Bäume erhalten wir 
auch, wenn wir ihnen unsere Energie 
und Liebe schenken.

6. Die Wurzel:
Eine ethisch-vertretbare Kost 

für unsere riesige Weltbevölkerung 
zum Schutz der Natur ist sicherlich 
die Pflanzenkost. Erstens benötigt 
man wesentlich weniger Wasser und 
Strom, um Erträge zu erwirtschaften 
als für Tier- und Milchprodukte. Die 
Landflächen für den Anbau von Tier-
futter könnten für den Anbau pflanz-
licher Kost für den Menschen genutzt 
werden. Wann bist Du hinter diese 
Tatsache gekommen und hast Deine 
Ernährung auf vegan umgestellt?

Mit 17 zum Vegetarier
 

Matthias Langwasser:
Im Alter von 17 Jahren wurde ich 

Vegetarier und einige Jahre später 
dann Veganer. Den genauen Zeitpunkt 
weiß ich nicht mehr. 

Nach Jahrzehnten biologischer und 
pflanzlicher Ernährung ist mir die kon-
ventionelle Ernährung mit Fleisch und 
Milchprodukten so fremd, dass ich gar 
nicht mehr verstehen kann, dass Men-
schen so etwas essen.

7. Die Wurzel:
Welche gesundheitlichen Vorteile 

haben sich bei Dir durch die Umstel-
lung auf Pflanzenkost ergeben?

Matthias Langwasser:
Ich kann viele gesundheitliche Vor-

teile feststellen: Keine Krankheiten, 
sehr viel Energie, eine fast unbegrenz-
te körperliche Kondition, ein starkes 
körperliches Wohlgefühl.

8.Die Wurzel: 
Dass vegane Ernährung alles ande-

re als langweilig ist, demonstrierst Du 
in Deinem ganz tollen farbigen Zube-
reitungsbuch „Vegane Kochkunst“ (S. 
78/Nr. 160), welches auch einen Groß-
teil an Rohkostrezepten enthält. Wann 
hast Du dieses Buch geschrieben?

Matthias Langwasser:
Die erste Auflage von „Vegane 

Regenwald-Aktivitäten und -Organi-
sationen kennst und unterstützt Du?

Matthias Langwasser:
Wir haben ja den Regenbogenkreis-

Onlineshop mit dem Schwerpunkt 
vegane Rohkostprodukte und Super-
foods. 

Stück Wald in Guatemala
Gerade habe ich eine Kooperations-

vereinbarung mit der Tropenwaldstif-
tung Oroverde geschlossen. Bei dem 
Großteil unserer Produkte werden pro 
verkauftem Stück 10 Quadratmeter 
Regenwald in Guatemala erworben 
und langfristig geschützt. Je mehr 
Produkte wir verkaufen desto mehr 
Regenwald in Guatemala können wir 
damit schützen.

Sehr zu empfehlen ist auch die Or-
ganisation www.regenwald.org , wo 
man sich an effektiven Unterschriften-
aktionen beteiligen kann. 

Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist 
auch die Förderung der veganen Er-
nährung, da ein großer Teil der Regen-
waldzerstörung durch Sojaanbau und 
Rinderweiden für die Tierproduktion 
verursacht wird.

5. Die Wurzel:
Wenn man unsere Breiten nicht 

verlassen kann oder möchte, welche 
Möglichkeiten der Selbstversorgung 
gibt es Deiner Meinung nach? 

Matthias Langwasser:
Die Möglichkeiten der Selbstver-

sorgung sind in unseren Breiten op-
timal. Wir haben eine Fülle an alten 
Obst- und Gemüsesorten sowie Wild-
kräutern. 

Günstige Kleinklimazonen
Es ist auch durch das Schaffen 

günstiger Kleinklimazonen und die 
Auswahl winterharter Sorten möglich,  
Früchte wie Feigen oder Aprikosen an-
zubauen.

Ich habe wundervolle Erfahrungen 
mit der Selbstversorgung nach Perma-
kultur-Gesichtspunkten gemacht. Mit 
ungefähr einer Stunde Arbeit am Tag 
konnte ich Lebensmittel für zwei Fa-
milien anbauen. 

Ich lernte, mit sogenannten Schäd-
lingen wie Wühlmäusen zu kooperie-
ren, Kartoffeln ohne Arbeit anzubauen 
und Gemüse für den Winter einzumie-
ten und milchsauer einzulegen.

Wenn man die Selbstversorgung 
ganzheitlich betreibt und auf jede un-
nötige Arbeit verzichtet, kann man 

SELBSTVERSORGUNG

Regenwaldschutz-Projekt
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Zubereitung der Mangocreme:
Die Mangos in 300 ml Wasser über 
Nacht einweichen. Dann zusammen 
mit der geschälten Orange und den 
Cashews sehr fein mixen. Diese Masse  
auf der Schokocreme verstreichen.
Die Torte anschließend einige Stunden 
kühlen und vor dem Verzehr mit 250g 
frischen Erdbeeren, Himbeeren oder 
Heidelbeeren garnieren. Enjoy!

12.Die Wurzel: 
Zu einer gesunden Lebensweise 

gehört auch eine erfüllende Tätigkeit. 
Welche Ausbildungsrichtung hast Du 
nach der Schule eingeschlagen und 
wovon lebst Du heute?

Lebens- statt Unistudium 
Matthias Langwasser:

Nach dem Abitur und dem Zivil-
dienst (Zu viel Dienst) habe ich mir 
geschworen, nur noch das zu tun, 
wozu ich Lust habe. Also habe ich kei-
ne Ausbildung und kein Studium ge-
macht, sondern mich direkt mit dem 
beschäftigt, was mich interessierte. 
Das waren Selbstversorgung, gesunde 
Ernährung, Essenszubereitung, mit 
Holz bauen, Spiritualität, Ernährungs-
beratung, Lebensberatung, Schreiben, 
Tanzen und vieles mehr. 

Heute lebe ich von den Einnahmen 
aus dem Verkauf unserer Produkte.

13.Die Wurzel: 
Wann und wo bist Du auf die Welt 

gekommen und wo aufgewachsen? 

Matthias Langwasser:
Ich bin irgendwann im Vogelsberg 

in Hessen auf die Welt gekommen und 
dort aufgewachsen. Derzeit lebe ich in 
Lübeck, Hamburg und am Segeberger 
See.

Natürliche Geburt
14.Die Wurzel:

Einer erfüllenden natürlichen Part-
nerschaft und Familienleben stehen 
oft viele Hindernisse des üblichen Ge-
sellschaftslebens im Wege. Das fängt 
schon beim Lebensstart an! Die meis-

braucht man einen starken Mixer wie 
den Vitamix (siehe S. 89) oder Ther-
momix. Statt getrockneter Cranberries 
kann man auch Rosinen oder Datteln 
verwenden.

Schoko-Mango-Torte

Zutaten für den Kuchenboden:
200 g Mandeln
150 g Buchweizen
100 g Cranberries getrocknet
50 ml Wasser
1 TL Zimt

Zubereitung des Kuchenbodens:
Alles mixen und auf einer runden Ku-
chenform ausdrücken.

Zutaten für die Schokocreme:
- 2 reife Avocados
- 100 g Cranberries getrocknet
- 60 g Kakaopulver roh
- 50 g Kakaobutter roh
- Vanille gemahlen

Zubereitung der Schokocreme:
Alle Zutaten fein mixen. Diese Masse 
auf den Boden verstreichen. Statt der 
Kakaozutaten kann man auch einfach 
eine Tafel Rohkostschokolade verwen-
den. Nach diesem Schritt den Mixer 
auswaschen, damit die orange Farbe 
der Mangocreme nicht beeinträchtigt 
wird.

Zutaten für die Mangocreme:
- 100 g Mangos getrocknet
- 300 ml Wasser
- 1 große Orange
- 300 g Cashews

Nachteile 100%iger Rohkost  
10.Die Wurzel: 

Eine 100%ige Rohkosternährung 
bedeutet nicht 100%ige Gesundheit, 
wenn man bedenkt, dass viele 100%ige 
Rohköstler eine unausgeglichene Er-
nährungsweise und ungesundes Ess-
verhalten an den Tag legen, nur um 
sich bei der "100%-Marke" halten zu 
können. So ist zu beobachten, dass sie 
zu viele Früchte verzehren, am Abend 
nach Nahrung suchend mit Trocken-
früchten und Nüssen abschließen. 

Oft  essen sie permanent den gan-
zen Tag  und müssen immer ans Essen 
denken. Deshalb leiden viele von ih-
nen unter Zahnproblemen, Konzent-
rationsschwäche, Ausgezehrtheit und 
Kraftlosigkeit und reagieren auf ihre 
Mitmenschen gereizt. 

Im Großen und Ganzen können 
sie häufig die Folgen ihrer Entzugser-
scheinungen nach der gutbürgerlichen 
Küche nicht abfedern und erleben ge-
rade dann eine harte Bauchlandung. 
Sie finden sich dort wieder, unter all 
den Kochkostverführungen, wo sie 
überhaupt nie mehr hingeraten woll-
ten. 

Matthias Langwasser:
Deinen Erfahrungen kann ich nur 

zustimmen. Ich habe mit vielen Roh-
köstlern gesprochen, denen es so geht, 
wie Du beschreibst. 

Mittlerweile bin ich davon über-
zeugt, dass unterschiedliche Men-
schentypen unterschiedliche Nahrung 
brauchen. Ich denke, dass für den ei-
nen reine Rohkost perfekt passt, wäh-
rend es den anderen eher schwächt. 
Ich fühle mich mit ungefähr 80 Pro-
zent Rohkost super.

11.Die Wurzel: 
Welches Gourmet-Rohkostgericht 

ist Dein Lieblingsessen? 

Matthias Langwasser:
Ich stelle mal die Rohkost-Schoko-

Mango-Torte vor, die auch Norma-
lesser überzeugt. Für die Zubereitung 

Gourmet-Rohkost-Zubereitung

SELBSTVERSORGUNG
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18.Die Wurzel: 
Gibt es ein Projekt, welches Du in 

naher Zukunft umsetzen möchtest? 

Lichtzentrum
Matthias Langwasser:

Ja, meine nächsten Projekte sind 
der Aufbau eines Lichtzentrums mit 
Selbstversorgung und Permakultur, 
sowie der Ausstieg des Regenbogen-
kreis-Unternehmens aus dem staatli-
chen Zwangssystem. 

Meine Vision ist es, mit meinen Ak-
tivitäten viele Menschen zu einem Be-
wusstseinswandel zu inspirieren.

Die Wurzel: Vielen Dank für Deine 
aufschlussreichen Antworten.

nanz, die Randi auf ihre Broschüre be-
kommt, ist überwältigend. Sehr viele 
Menschen sind berührt und inspiriert 
von dem, was sie schreibt. 

Wir erhalten immer wieder Rück-
meldungen, dass sich Frauen durch 
die Broschüre in ihrer weiblichen Intu-
ition bestärkt fühlen und der eigenen 
inneren Stimme mehr als dem Angst-
system der Schulmedizin vertrauen.

Natürliche Partnerschaft
16.Die Wurzel: 

Welche Grundvoraussetzungen für 
eine natürliche Partnerschaft sollten 
gegeben sein, damit beide Partner auf 
ähnlicher Wellenlänge liegen?

Matthias Langwasser:
Ich glaube, dass eine ähnliche Le-

benseinstellung und -weise elementar 
für eine natürliche Partnerschaft sind. 
Es ist wichtig, dass man ähnliche Wer-
te hat und eine gemeinsame Vision. 

Ich könnte nicht mit einer Partne-
rin zusammen sein, die sich von Lei-
chen ernährt oder die unsere Erde 
nicht achtet. 

Wichtig sind für mich auch absolu-
te Ehrlichkeit, die Bereitschaft, an sich 
zu arbeiten und sich weiter zu entwi-
ckeln und die bewusste Verbindung 
zum Göttlichen. Dies ist für mich noch 
wichtiger als alles andere.

Verbindung zu Gott 
17.Die Wurzel: 

Heute wird die Welt von Wirtschaft, 
Banken und Industrie regiert, ohne 
auf die Gesundheit und das Wohl des 
Einzelnen Rücksicht zu nehmen, ob 
Genfood, Atomkraft, Glühbirnenver-
bot oder Mikrowellentechnologie etc.  

Doch gibt es nicht eine höhere 
Macht, die über uns steht, die wir stets 
nutzen können? 

Matthias Langwasser:
Eine elementare Frage. Ich kom-

muniziere täglich mit meinem Lehrer 
in der geistigen Welt. Durch ihn und 
seine Botschaften habe ich großes Ver-
trauen darin, dass das Gute letztend-
lich siegen wird. 

Wenn wir uns in der Tiefe bewusst 
werden, dass wir Teil der unendli-
chen göttlichen Macht sind, die alles 
erschaffen hat, dann realisieren wir 
auch, dass es keine Grenzen gibt für 
das, was wir bewegen können. Wir 
können dann alles verwandeln, ohne 
jede Beschränkung.

ten Babies unserer Gesellschaft wer-
den nicht mehr auf natürliche Weise 
in geborgener Umgebung zur Welt 
gebracht. Stattdessen übernehmen 
fremde Menschen in weißen Kitteln  
in sterilen Krankenhäusern im grel-
len Neonlicht diese Aufgabe, die selbst 
davon überzeugt sind, dass das Baby 
ohne ihre Hilfe nicht auf die Welt ge-
kommen wäre. Wie stellst Du Dir eine 
natürliche Geburt vor?

Matthias Langwasser:
Eine natürliche Geburt sollte in 

einer natürlichen, liebevollen Umge-
bung mit viel Ruhe und Stille stattfin-
den. Ohne Angst und vielfältige Maß-
nahmen, welche die werdende Mutter 
verunsichern - im Vertrauen darauf, 
dass sich alles so entwickelt, wie es die 
Seele braucht, die auf die Welt kom-
men will. 

Kontrolle aufgeben
Bei einer natürlichen Geburt ist es 

wichtig, die Kontrolle aufzugeben und 
einfach da zu sein, anstatt 1000 Dinge 
tun zu wollen wie zu ultraschallieren 
oder ständig die Herztöne abzuhören. 
Auch nach der Geburt gibt es in der 
Regel nichts zu tun. Erst mal ist es 
wichtig, dass das Baby sofort zur Mut-
ter kommt und sich ganz behutsam auf 
diese neue Welt einstellen kann. 

Eine Geburt ist ein besonderes, hei-
liges Ereignis, welches auch entspre-
chend gefeiert werden sollte.

Im Bauch der Mutter ist es feucht, 
warm, dunkel und der Embryo fühlt 
den Herzschlag seiner Mutter. Deswe-
gen ist es wichtig, dass nach der Ge-
burt diese Umstände möglichst nach-
empfunden werden wie z. B. bei einer 
Wassergeburt. 

Gewaltakte wie das Durchschneiden 
der Nabelschnur, sofortiges Waschen 
und Wiegen des Babys sowie grel-
les Licht stellen für das Neugeborene 
traumatische Erfahrungen dar, die das 
ganze Leben negativ beeinflussen.

15.Die Wurzel: 
Um Paare zu motivieren, sich für 

eine natürliche Geburt außerhalb von 
Krankenhäusern zu entscheiden, hast 
Du zusammen mit Deiner Lebensge-
fährtin das Buch „Natürliche Schwan-
gerschaft, Geburt und Stillzeit“ veröf-
fentlicht. 

Matthias Langwasser:
Wir haben die Broschüre „Unter 

meinem Herzen“ (S. 78/Nr. 156) letz-
tes Jahr herausgebracht. Die Reso-

Angstsystem der Medizin
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Matthias Langwasser

Wakenitzufer 22
23564 Lübeck
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